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Für den landwirtschaftlichen Pflanzenbau wird basierend auf den Prognosen der Klimamodelle 

erwartet, dass es in Deutschland zu einer Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur 

kommt. Im Verlauf der Vegetationsperiode wird mit weniger Frosttagen im Winter, einem 

früheren Beginn des Wachstums im Frühjahr, Hitzeperioden im Sommer und einem insgesamt 

milderen Herbst gerechnet. Es wird weiterhin prognostiziert, dass die 

Gesamtniederschlagsmenge im Jahresdurchschnitt für Deutschland tendenziell ansteigt, es 

zu längeren Trockenperioden im Sommer kommt und darüber hinaus mit deutlich häufigeren 

Stark-Niederschlagsereignissen zu rechnen ist. Weiterhin wird es im Laufe der nächsten 

Dekaden zu einer kontinuierlichen Erhöhung der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre 

kommen. 

Erhöhte Temperaturen können u.a. zu einer schnelleren und gleichmäßigeren Keimung sowie 

zu einer erhöhten Photosyntheserate führen. Als nachteilig sind der erhöhte Wasserverbrauch, 

die Zunahme der Atmungsverluste sowie die Verkürzung von relevanten Entwicklungsphasen 

zu benennen. So muss beispielsweise bei Winterweizen mit einer deutlichen Ertragsreduktion 

gerechnet werden, weil sich die Kornfüllungsphase bei höheren Durchschnittstemperaturen 

verkürzt. Dem steht (insbesondere bei C3-Pflanzen wie Getreide und Zuckerrüben) ein CO2-

Düngungseffekt entgegen, der zu höheren Erträgen im Bereich von 10–16 Prozent führt, wie 

in Feldexperimenten mit erhöhten CO2-Konzentrationen nachgewiesen wurde. 

Aufgrund der niedrigeren Bodenwassergehalte bei längeren Trockenphasen in der 

Hauptwachstumsperiode ist mit einem Rückgang der Mineralisation zu rechnen. Weiterhin 

wird sich die Nährstoffanlieferung über Diffusion und Massenfluss sowie die Aufnahme der 

Nährstoffe in die Pflanzenwurzel vermindern. Die in diesen Trockenphasen verringerte 

Wasseraufnahme für die Pflanzen führt u.a. zu länger geschlossenen Stomata, höheren 

Blatttemperaturen durch geringere Transpiration und schlussendlich zu einer insgesamt 

reduzierten Photosynthese. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch die vermehrte 

Produktion von Sauerstoffradikalen in den Pflanzenzellen von Bedeutung. In Gewächshaus- 

und Feldversuchsserien konnte nachgewiesen werden, dass die vorbeugende Blatt- und 



 
Bodenapplikation von Mikronährstoffdüngern das Ausmaß der durch Trockenstress 

verursachten Ertragsrückgänge signifikant reduziert. Dies ist u.a. zurückzuführen auf eine 

verbesserte Wassernutzungseffizienz und eine erhöhte Photosyntheserate. Aus Sicht der 

Pflanzenphysiologie sind weiterhin auch die signifikant niedrigeren Gehalte an 

Sauerstoffradikalen im Pflanzengewebe nach Mikronährstoff-Applikation als Erklärungsansatz 

von Bedeutung. 

Häufigere Starkniederschläge erhöhen das Risiko von Nährstoffverlusten durch Bodenerosion 

und oberflächlichen Abtrag von Nährstoffen aus applizierten Düngemitteln. Hier könnte als 

Gegenmaßnahme die platzierte Applikation von Düngemitteln in den Boden, wie dies 

beispielsweise bei der Unterfußdüngung zu Mais in der landwirtschaftlichen Praxis bereits 

umfänglich durchgeführt wird, das Risiko deutlich mindern. Mittels Gülle-Injektion ist diese 

Applikationstechnik auch anwendbar bei der Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern in 

Reihenkulturen wie Mais. Dadurch ist nicht nur der gasförmige Verlust von Ammoniak drastisch 

reduziert, sondern es wird auch eine insgesamt bessere Nährstoffverfügbarkeit erreicht. In 

Jahren mit hohem Niederschlagaufkommen in der frühen Vegetationsphase ist darüber hinaus 

der Nitrataustrag aus dem Zwischenreihenbereich signifikant reduziert. Durch die Zugabe von 

Nitrifikationshemmstoffen können diese Wirkungen nochmal verstärkt werden und zusätzlich 

auch die N2O-Emissionen signifikant vermindert werden. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich die Anforderungen an die 

Entscheidungsprozesse im Düngemanagement aufgrund der durch den Klimawandel zu 

erwartenden Änderungen (insbesondere bzgl. der Temperatur und Niederschlagsereignisse) 

nicht grundlegend ändern. Die Erfassung der pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden über 

Bodenanalysen (oder zukünftig über entsprechende Nährstoffsensoren), die Bewertung der 

Nährstoffnachlieferung aus den Bodenvorräten (unter Berücksichtigung der kurz- und 

mittelfristigen Wetterprognosen) und die realistische Abschätzung (und fortlaufende 

Anpassung) der Ertragserwartung insbesondere in Abhängigkeit von dem nutzbaren 

Bodenwasserangebot (nach Teilflächen differenziert) sind wichtige Komponenten einer 

angepassten Düngestrategie. Bei steigendem Risiko von längeren Trockenperioden scheint 

die gute Versorgung mit Mikronährstoffen insgesamt an Bedeutung zu gewinnen. Darüber 

hinaus ist der Übergang von der breitwürfigen zur platzierten Düngerapplikation ein wichtiger 

Beitrag der Anpassung an den Klimawandel. Dies alles deutet darauf hin, dass 

Düngemaßnahmen zunehmend situativ zeitlich und räumlich angepasst werden sollten.  

 


